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XXII.  

Ueber Glomernlusanomalien. 
(Aus dem Pathologiseh-anatomisehen !nstitut der KSnigl. Universit~t zu 

Palermo,) 

Von Dr. reed. G. Seagl ios i .  

(ttierzu Tuf. VIII.) 

Trotz der zahlreichen Arbeiten fiber Missbildungen der Niere 
haben doch die im Folgenden zu erSrternden Anomalien dec 
Gestalt der Malpighi'schen KSrperchen bisher k eine besondere 
Beachtung gefunden. 

Ieh habe in der mir zug~nglichen Literatur, besonders in 
dea Lehrbiichern der allgemeinen und speciellen pathologischen 
Anatomie, keine Beschreibung yon Glomerulusa~omalien in der 
Anordnung der Gef~issschlingen gefunden. 

J. L e n h o s s e k  1) and R. V i r ch o w :) haben zwei Glemeruli 
in einer Kapsel gesehen. 

Henle  ~) sagt, dass fast regelm~ssig eine in der Fortsetzung 
der Ls des ftarnkan~ilchens yon der Peripherie gegen die 
Anheftungsstelle vordringende Spalte den Glomerulus in zwei 
Halbkugeln scheidet. 

Ich muss der Ansicht Hen le ' s  ganz widerspreehen, da ich 
niemals in wohl ausgebildeteu Nierea die Spaltung der Mal- 
pighi'scben KSrperchen beobaehtet habe, und ausser Hen le  
kein Verfasser, so viel mir bekannt ist, yon dieser Glome- 
rulustheilung in wohl ausgebildeteu Nieren Erw~hnung ge- 
than hat. 

Vie] ist bekannt fiber makroskopische Missbildungen der 
Nieren, abet fiber anomale Ordnung des kugligen Blutgef~ss- 

'~) Das Ver~ensystem der Niere. Dieses Arebiv. Bd. 68. 
~) ginige Bemerkungen fiber die Gireulationsverhiiltnisse in den Nieren. 

Dieses Archly. Bd. l~. 
a) Handbueh der systematisehen Anatomie des ~Ienseineu. 1866. 
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plexus, aus welchem der Glomerulus besteht, haben wir geringe 
Keuntnisse. In der That sagt Ziegler~): ,,seltener sind die Ver- 
~nderungen des histologisehen Baues der Niere". 

Die Nieren, an welchen ich meine Untersuchungen anstelltei 
geh5rten einem Thoracopagus parasiticus yon einem Lamm. 

Ich erlaube mir, ehe ich auf die gefundenen Anomalien der 
Malpighi'schen KSrperchen eingehe, die Abweichung in dem 
Ver]aufe der grossen Gef~isse mitzutheilen. 

Aus der linken Herzkammer tritt die Aorta hervor, aus 
deren Arcus die Art. anonyma entspringt, welche die Carotis 
dextra und sinistra und die linke Art. subclavia liefert; hierauf 
krfimmt sie sieh bogenfSrmig fiber den linken Bronchus nach 
links und hinten, um die absteigende Aorta des FStus zu bilden. 

Aus der rechten Herzkammer tritt die Art. pulmonalis, 
welche den Anschein und die Dicke der Aorta hat; sie geht 
hinter der Art. anonyma und dem Areus aortae, zieht dann nach 
aussen und rechts und kriimmt sich, um die Aorta descendens 
des Parasiten zu bilden. Aus der Art. pulmonalis entspringt die 
Art. subclavia dextra. 

Die zwei l~ieren befinden sich in der Lendengegend; yon 
diesen gehSrt eine dem FStus, die andere dem Parasiten. Sie 
erscheinen ~iusserlich wobl ausgebildet, ihre Oberfl~che ist glatt 
und bietet makroskopisch nichts Anomales auf dem Li~ngsdurch- 
sehnitte. Sie werden yon der Art. renalis gespeist, welehe ihren 
Ursprung bei dem FStus aus der Bauchaorta und bei dem 
Parasiten aus der Art. pulmonalis hat. 

Wie bekannL geben die Art. interlobulares, welche aus den 
arteriellen Arcaden entspringen, meist unter spitzen Winke]n, 
zuweilen auch mehr divergirend, zahlreiche Aeste ab, die Vasa 
afferentia, die an die kuglige Endanschwellung des Harnkanals 
herantretea; in dem Hoh]raum angelangt, zerfallen sie dana" in 
eine Anzahl von 4 - - 8  Aestchen, die sich wiederholt theilen, 
deren jedes ffir sich ein Capillarnetz bildet und frei in dem 
Kapselraum schwebt. Die Capi]largruppen des Glomerulus sind 
von einander durch reich]iches Bindegewebe gesehieden,, so dass 
der Glomerulus in einzelne Gefi~sslappen zerfgllt; der ganze 

1) Lehrb. der allgem, und spec. pathol. Anat. Jena 1890. 
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Glomeru]us ist abet kuglig. Regelm~issig ist der Glomerulus- 
rand nicht glatt, sondern ]eicht wellenfhrmig, well einzelne 
Blutgef~isssehlingen fiber den Rand hervorragen und somit 
kleine Furehen entstehen, die den Bau des Glomerulus errathen 
lassen. 

Yon diesem normalen Bau weiehen die Glomeruli der yon 
mir untersuehten Nieren ab. 

Vor Allem muss betont werden, dass die Glomeruli, welehe 
den Pyramiden n~her gelegen sind, sich grhsser und kernreieher 
erweisen. 

Eine solehe Beobaehtung wnrde zuerst yon (L Draseh 1) 
in den Nieren yon gut entwiekelten Kaninehen gemaeht. 

Draseh unterseheidet zwei versehiedene Arten yon Glo- 
merali: grgssere mehrlappige mit einem kernhattigen Epithel- 
iiberzug, die den centralen Theilen der Niere n~.her liegen, und 
kleiaere, zweilappige, mit einem kernlosen Ueberznge, die der 
Peripherie ngher gelegen siad. 

gr hat jedoeh Unreeht, wenn er eine prineipielle Sehei- 
dung in der Grhssendifferenz tier Glomeruli, yon denen er zwei 
Arten unterseheidet, etabliren will, weil bei Kaninchen, an 
welehen er seine Untersuchungen anstellte, das Vorkommen yon 
zweierlei versehiedenen Gef~sskngueln in den Nieren anatomiseh 
sieh nieht begriinden l~isst. Allein, obwohl man an wohl aus- 
gebildeten Nieren diese Differenz nieht aufrecht erhalten kann 
ha, be ieh dieselbe an den yon mir untersuehten Nieren doeh 
riehtig geflmden. 

Einzelne Bowma.n'sehe Kapseln enthalten zwei Glomeruli, 
die versehiedene Gr6sse and Form zeigen, and zu Zwillings- 
formen vereinigt sind. tm Allgemeinen sind die Zwillings- 
glomeruli kleiner, als die, welehe allein in der Bowman'schen 
Kapsel liegen, aber es fehlt doeh nieht an solehen, welehe auf 
Unkosten des anderen Zwillingsglomerulus eine normale oder 
fas~ nermale Grhsse erreieht haben (Fig. 1). Die gapselr/iume, 
werin zwei Glomeruli liegen, sind nieht grhsser, als die, welche 
einen einzigen t31omerulus enthalten. 

~) Ueber das Vorkommen z~eierlei verschiedener (ffef~ssknhuel ia dec 
Niere. Wiener akad. Sitzungsher, 76. 
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Was die Form betrifft, so zeigen einzelne Glomeruli eine mehr 
oder weniger in der Fortsetzung der L~ingsuxe des Harnkan~l- 
chens durchscheinende Spalte, we]the fast gerade verliiuft; sie 
nimmt zuweilen die ganze L'~ngsaxe, manchma] die H~lfte oder 
ein Drittel derselben ein (Fig. 2, 5, 6, 8). 

Diese Spalte yon verschiedener L~nge f~tngt an der freien 
Fl~iche des Glomerulus an. 

Das Vas afferens tritt in den Kapselraum hinein, ohne sich 
rasch in das Capillarnetz aufzulSsen. In diesem Falle l~tuft das 
arterielle Aestchen auf eine kleine Strecke ungetheilt (Fig. 3), 
theilt sieh dann in zwei Aestchen, deren jedes in eine Anzahl 
kleiner Zweige, die zwei Bfischel bilden, zerf~illt; jedes Btischel 
kriimmt sich seitwi~rts, um sich an die untere ungetheilte Strecke 
des Aestchens doldenfSrmig zu ]egen. In diesem Falle scheint es, 
als ob die Spalte yon unten nach oben gerichtet sei; d i e s  
ereignet sich abet nut, wenn das Vas afferens in den Schnitten 
nicht getroffen war (Fig. 4). 

Die oben bezeichnete klare Spalte wird bei stark an einander 
gedr~ingten Glomeruli in eine dunkle Linie umgewandelt (Fig. 5). 

In einzelnen Kapseln ist das Vorhandensein zweier Glome- 
ruli bei Anwendung etwas st~trkerer Lupen besser erkennbar, 
indem man unter ]eisem Drehen der Mikrometerschraube deut- 
lich die Grenzen der einzelnen Glomeruli sieht, welche sieh 
obea darfiber setzen. 

Bei einzelnen Glomeruli nimmt die Spalte eine konische 
Form an, indem die Zwiltingsg]omerul[ yon der Anheftungsstel]e 
aus allm~hlich divergiren (Fig. 6). 

Wenn die Zwillingsglomeruli yon derselben Grgsse sind, 
was selten vorkommt, so zeigen sie sich gewShnlich als Halb- 
kugeln, welche mit ihren platten Fl~iehen einander zugewandt 
sind (Fig. S). 

In einzelnen Schnitten erscheinen die Zwillingsglomeruli 
l~ngsgestreckt; in diesem Falle erweisen sie sich l~nger, 
schmaler, und nehmen gleichzeitig die Form eines Kegels an. 

Einzelne Glomeruli besitzen die Form einer Bohne, indem 
sie am freien convexen Rande eine Vertiefung besitzen und die 
Queraxe l~nger, als die L~ingsaxe, is~ (Fig. 7). 

Hinsichtlieh der GrSsse muss ieh noch hinzuf/igen, dass sich 
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die Zwillingsglomeruli ganz verschieden verhalten. Einzelne 
sind you der gleichen oder fast gleichen GrSsse, andere sind 
kleiner als der Zwilling, welch' letzterer sich dann mehr aus- 
gebildet zeigt, wobei seine dem Zwillinge, nehmlich dem anderen 
Glomerulus, zugewandte Fl~ehe nieht so abgeflacht ist, wie die 
entspreehende Fl~iche des Zwillings. Ausserdem zeigt sich der 
grSssere relativ reicher an Kernen. 

Die Bowmaa'sehe Kapsel stiilpt regelm~ssig die Zwillings- 
glomeruli ein; die Blgtter derselben, sowoh] das ~nnere als das 
~ussere, bieten keine Abweiehung in dem Bau. 

Wie soll man diese Anomalien erkl~ren? Wie oben gesagt, 
zerlegt sich das Vas afferens bei den yon mir untersuehten 
Nier~en in vielNltige capillare Gef/isssehlingen nicht sogleich, 
nehmlich nicht beim Eintritt in die Kapsel, sondern erst, naeh- 
dem es abermalige Aestehen abgegeben hat. 

Bei den Zwillingsglomeruli theilt sieh das Vas afferens 
naeh seinem gintritt in die Kapsel in zwei Aestchen, welche 
sich dann in Capillaren auflSsen. Diese zwei Aestchen ent- 
springen aus dem Yas afferens in spitzer, stumpfer, manehmal 
in entgegengesetzter R[ehtung. 

Die Weise, wie diese abermalige Theilung des Vas aft'e- 
rens ,erfolgL solt eine grosse Relic in der L~nge der oben- 
genannten Spalte und in der Form der Zwillingsglomeruli 
spielen. 

Wenn die Theilung im spitzen Winkel erfolgt, dann wird 
die Mare Spalte auf einen kleinen Theil der Lgngsaxe des 
Kapselraumes beschrgnkt, da die vereinigten Glomeruli unter 
einander stehen, und es seheint, als ob sie verschmolzen seien. 
Wenn die Seiten~stehen, welehe das Vas afferens abermals ent- 
sender, im stumpfen oder rechten Winkel yon einander divergiren, 
so erscheint die Furche noch besser und nimmt sogar die ganze 
L~ingsaxe des Malpighi'schen KSrperchens ein. Zwischen diesen 
Formen finder man alle mSglichen Abstufungen. 

Normalerweise entsteht alas Gefiisskn~inel (Glomerulus) durch 
Zerlegung des Vas afferens in capillare Gef~isssehlingen; diese 
entstehen, sobatd das Vas afferens in die Kapsel herangetreten 
ist, so dass das Capillarnetz an der Eintrittsstelle des Vas 
afferens seinen Ursprung hat. Bei den Nieren melnes Thoracoo 
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pagus parasiticus erfolgte dagegen die Zerlegung des Vas afferens 
in Capillaren, nachdem es in zwei Aostchen zerfallen war, ent- 
weder sogleich nach seinem Eintritt in die Kapse], oder nach 
einem mehr oder weniger langen Verlaufe in derselben. In 
diesem letzten Falle kriimmen sich die Zwillingsglomeruli und 
wenden sich yon oben nach unten .und innen gegen die Gef~ss- 
eintrittsstelle; aus dieser Anordnung wird unten eine Spalte 
sichtbar, wenn das Vas afferens in den Schnitten nicht getroffen 
worden ist (Fig. 4). 

Aus dem Gesag~en geht hervor, dass die Ursache der Ano- 
malie in der Form und in dem Bau der Glomeruli und der 
Entstehungsgrund der Zwillingsglomeruli in der abermaligen 
Theilung des Vas afferens liegt, da diese Aestchen sich selbst 
in capillare Gefiissschlingen auflSsen und ein selbst~ndiges Gefi~ss- 
kn~uel bilden, 

Die zwei Glomeruli, welche auf diese Weise entstehen, 
verschmelzen unten, besonders wenn die Theilung des Vas 
afferens im spitzen Winkel erfolgt; anderenfalls bleiben sie 
isolirt und geben Anlass zu wahren Zwillingsglomeruli. 


